Wohnen in Gemeinschaft
Vom neuen Trend, sich eine
stilvolle Wohnung zu teilen.
Text: Chris Wiedenhoff

Wohnen in Gemeinschaft | Auf Augenhöhe | 23

Modernes Leben in einer Wohngemeinschaft: Das hat nichts

wird das Ganze nicht nur bezahlbar, sondern ist obendrein

mehr mit den alternativen Anfängen der 60er-Jahre zu tun. Ver-

sehr kommunikativ. Das Beispiel Stadler zeigt aber auch: Längst

zicht und Einschränkung war früher, heute steht WG-Leben

sind die Zeiten vorbei, wo WG-Bewohner vorrangig aus Kosten

für Lifestyle und Genuss. Das weiß auch der Soziologe Prof.

gründen zusammenzogen. Heute stehen die Kommunikation

Rüdiger Peuckert von der Universität Osnabrück. Der Autor des

und das soziale Miteinander im Vordergrund. Laut einer Statistik

Buches „Familienformen im sozialen Wandel“ erforscht seit

des Instituts für Demoskopie Allensbach betrug 2008 der Anteil

Langem den Wandel der Lebens- und Beziehungsformen. Seine

von Singles in Einpersonenhaushalten gerade einmal sechs

wichtigste Erkenntnis: „Der Bevölkerungsanteil, der nach kon-

Prozent. Mehr als doppelt so viele Singles (14 Prozent) leben

ventionellen Mustern lebt, ist stark rückläufig, im Umkehrschluss

dagegen in einem Mehrpersonenhaushalt.

steigt die Zahl derer, die nichttraditionelle Lebens- und Beziehungsformen praktizieren.“ Der neue Trend zu gehobenen

Zwischen Kiez und Ku’damm

Wohngemeinschaften hat demnach vor allem drei Ursachen:

Ganz speziell ist auch die Situation im Haus von Peter Sedan:

Heutige Arbeitsmodelle erfordern mehr Flexibilität, preisgünsti-

Der Berliner Jurist hat in Kreuzberg ein marodes Haus gekauft,

ger Wohnraum wird gerade in Städten immer knapper und die

saniert und Zimmer untervermietet. Eine Mieterin ist die 54-

Jugendphase der Menschen verlängert sich.

jährige Klara Engelbrecht. Sie genießt die sozialen Kontakte,
das Wohnen mitten im Leben: „Ich habe vorher alleine in 40

Hamburg, meine Perle

Quadratmetern Plattenbau vor

„Nie wäre ich alleine auf die Idee gekommen, nach einer Wohn-

mich hin vegetiert. Jetzt lebe

gemeinschaft Ausschau zu halten,“ erzählt die 34-jährige Tat-

ich in einem durchwachsenen,

jana Schäfer, die ihre Erfahrung aus der Studentinnen-WG so

lebendigen Umfeld und fühle

zusammenfasst: „Regelmäßig Zickenalarm, ein Biotop im Bad

mich mindestens zehn Jahre

und eine Müllhalde in der Küche.“ Jetzt aber ist alles neu und

jünger!“ Die gelernte Logopä-

alles anders. Die junge Grafikdesignerin lebt mit drei weiteren

din bezog 35 Quadratmeter in

Kreativen auf 160 Quadratmetern im Herzen Hamburgs. Ein

der Berliner Multi-Generations-

Luxus, den sie allein niemals hätte finanzieren können. In der

WG, gemeinsam mit Haus

WG zahlt sie so viel, wie 40 U-Bahn-Minuten weiter draußen für

besitzer Sedan und seiner

ebenso viel Wohnraum. Schäfer grinst: „Aber das Beste daran

Freundin, beide Mitte 30, und

ist: In der Miete ist die Putzfrau inklusive.“ Wie ihr ergeht es mitt-

dem alleinerziehenden Archi

lerweile zahlreichen erfolgreichen Workern in Deutschland: Ihr

tekten Sven Bauer. „Wir sind

Job erfordert höchste Flexibilität, viel Energie und Einsatz und ist

ein perfektes Team“, sagt der

meist gut bezahlt – da bleibt für langes Pendeln zum Arbeitsplatz

28-Jährige, „ich wüsste nicht,

oder zeitraubende Putzarbeiten einfach keine Zeit.

wie wir ohne Klara über die
Runden kommen würden.“

Jungbrunnen: Klara Engelbrecht zog
mit 54 Jahren in eine WG - und fühlt
sich jetzt rundum wohl.

Ein Stückchen Schwabing

Die WG-Älteste freut sich über

Im Süden der Republik lebt die Wohngemeinschaft um Veronica

ihre Rolle als Teilzeit-Groß

Stadler. Lange Zeit suchte die 40-Jährige in den angesagten

mutter und fühlt sich rundum wohl in „der neuen Familie“.

Vierteln Münchens nach einer Singlewohnung. Ein schier hoff-

Auch das ist ein Trend mit steigender Tendenz: Wohngemein-

nungsloses Unterfangen – bis sie ihre Mietpläne konsequent

schaften ersetzen immer öfter die klassischen Familienkons-

erweiterte. Jetzt lebt sie in einer Sechszimmerwohnung, 170

tellationen. Während früher mehrere Generationen wie selbst-

Quadratmeter, mitten in Schwabing. „Ich habe die Wohnung

verständlich unter einem Dach lebten, findet sich diese

aus purer Verzweiflung gemietet,“ erklärt die Beraterin, „außer-

Lebensgemeinschaft heute nur noch selten. Das hat auch die

dem war der Gedanke, nicht länger alleine zu leben.“ Mit dem

Politik erkannt: Sie sieht im demografischen Wandel eine

Modell Wohngemeinschaft bastelte sich Stadler ein passendes

große gesellschaftliche Herausforderung, aber auch Chancen.

Unterkunftspaket: „Ich selbst nutze nur eineinhalb Zimmer, also

Und so fördert der Bund seit 2008 aktiv mit einem Aktions

knapp 40 Quadratmeter. Den Rest habe ich an einen IT-Manager,

programm den Betrieb von 500 Mehrgenerationenhäusern in

eine Redakteurin und einen Tontechniker untervermietet.“ So

Deutschland.

